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Ein ausdrucksstarker Klarinettenton, rhythmisch nuanciertes Gitarrenspiel und höchst virtuose 
Basssolos - das bilden die Markenzeichen des Moritz Weiß Klezmer Trios, mit denen sie seit dem 
Frühjahr 2016 unterwegs sind. Im Zentrum ihres musikalischen Schaffens stehen vor allem die 
Klezmermusik, eigene Kompositionen und die Improvisation. Bekannt ist das junge Musikertrio für
einen persönlichen, virtuosen und herzenswarmen Auftritt, der die Freude an der Musik spürbar 
werden lässt und das Publikum auf eine eindrucksvolle Reise mitnimmt. Mit ihrem Debut-Album 
„Spheres“ (2017) schlagen die drei Herren des Moritz Weiß Klezmer Trios einen Weg ein, der weit 
über die traditionelle Klezmermusik hinausgeht. Die CD ist eine Gratwanderung zwischen Klezmer,
Jazz und Klassik, welche Komposition mit komplexen Strukturen und spannungsreichen 
Harmoniewechsel zur Folge hat. Ihre Debut – CD wurde in Vorarlberg als „Album der Woche“ 
präsentiert und im Frühjahr 2018 wurde das Trio zu den „Steirern des Tages“ gekürt und porträtiert. 
Ab 2019 stehen neben den Tätigkeiten als Trio auch neue Projekte an. U.a. Die „Vocal Klezmer 
Sounds“ mit der Vokalensemble MOMENTUM  und Gambisten Georg Kroneis oder „Klezmer 
Explosion“ mit dem Jazz-Geiger Albin Krieger und Schlagzeuger Lukas Kleemair. „Spheres“ 
SPHERES beschreibt zum einen unser tägliches Leben auf den unterschiedlichen Ebenen - 
emotional, körperlich und seelisch.  Dadurch entsteht Musik in einem überirdischen, zeitlosen 
Raum, in dem es nur um Gefühle, Empfindungen und Ausdruck geht. 

Als Gegenpol bei SPHERES sind es die reißerischen und flotten Stücke, die das neue Programm 
des Moritz Weiß Klezmer Trios fest im Boden verankert. Eine hoch rhythmische und virtuose 
Performance lässt einen kaum noch ruhig sitzen und erweckt große Lebenslust.  Selbst Spontanität 
und "ein" Witz kommen dabei nicht zu kurz.  

Das Trio beschreitet mit seiner Musik somit einen eindrucksvollen Pfad durch die SPHERES 
unseres täglichen Lebens. 


